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10 Vorrichtung fiir die Futterung von Gefliigel, insbesondere

Mastgeflugel.^ vorzugsweise Broiler

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung fur die

15 Futterung von . in einem Stall' ffeilaufend gehaltenem

Gefliigel, insbesondere Mastgeflugel, vorzugsweise. Broiler,

mit mindestens einem iiber dem Boden des Stalls heb- und

senkbar gehaltenen Futterforderrohr, das eine Reihe von

Abzweigoffnungen hat, von denen jede einer am Forderrohr

.20 hangeriden Schaleneinrichtung zugeordnet ist, die ein von

der Abzweigoffnung abgehendes Fallrohr und eine unter dem

Fallrohr befindliche Futterschale mit aus speichenartig

verlaufenden Gitterstaben. gebildeter Schalenkuppel

aufweist, wobei das Fallrohr aus einem von der

. 25 Abzweigoffnung abgehenden Innenzylinder . sowie einem den

Innehzylinder umschlielienden Aulienzylinder besteht, an dem

die Futterschale mittels der . Gitterstabe ihrer

Schalenkuppel derart hangt, dafi sie bei abgesenktem

Futterforderrohr aufsetzt,. insbesondere auf dem Boden des

30 Stalls aufsetzt, wobei der Aulienzylinder an dem

Innenzylinder drehbar sowie heb- und senkbar gefiihrt ist

und wenigstehs ein den Heb- und Senkweg begrenzender

Hubanschlag vorgesehen ist.

35
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Eine Vorri(^ung der vorbeschriebenen G^TCung ist in der

EP 0 105 571 Bl beschrieben.

Bei der bekannten Vorri.chtung wird das Aufsetzen der

5 Futterschale bei abgesenktem Futterungsrohr dazu genutzt,

weitere Offnungen im Fallrohr freizugeben. Demzufolge

konnen, entsprechend der jeweiligen Lage der Offnungen in

Bezug zur Futterschale, dem uber das Fallrohr in die

Futterschale gelangenden Futter unterschiedliche Schutt-

10 kegel bzw. Schiitthohen zugeordnet werden. Urn z, B. Kiiken

verbesserte FreJiverhaltnisse zu bieten, ist eine " hohere

; Schvitthohe und damit ein hoheres Futterniveau in der

• Schale notwendig, was durch Freigeben weiterer Offnungen

im Fallrohr bei der bekannten Vorrichtung erreicht wird.

15 Entsprechend dem Wachstum der Kiiken kann das Futterniveau

in der .Schale aber auch wieder niedriger eingestellt

werden, well letztendlich wachsende und damit groBer

werdende Tiere auch tiefer gelegene Bereiche in der

Futterschale zwecks Futtera^ufnahme problemloser als Kiiken

20 erreichen kOnnen.

In einem Stall installierte Vorrichtungen sollen moglichst

wartungsarm sein. Es ist deshalb ein moglichst

gleichmaliiger und dabei noch storungsfreier Nachschub des

25 Futters in jeweils vorbestimmter Dosierung in jede

einzelne. Futterschale anzustreben. Bei der bekannten

Vorrichtung k5nnen ' sich jedoch Storungen dadurch ein-

stellen, daJi Futteraustritte vom Fallrohr in die

Futterschale ungleichmaBig erfolgen,. z. B. dadurch, daB

30 sich entsprechende Austrittsoffnungen in der Mantelflache

des Fallrohres zusetzen konnen. Dies ist
.
insbesondere bei

zur Bruckenbildung neigendem Futter, beispielsweise bei

Futter mit schlechterem Rieselverhalten, der Fall.

35
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AuBerdem kann sich. das AuBenrohr gegeniibe^dem Innenrohr.

verdrehen, wodurch der Querschnitt einer zusatzlichen

Austrittsoffnung im Fallrohr verringert wird, weil eine

Offnung im .
Aulienzylinder bei Verdrehung nicht mehr. oder

5 niir partiell mit der Eugeordneten Offnung im Innenzylinder

kongruiert

.

Futterschalen sollten in regelmafiigen Abstanden gereinigt

warden. Dies erfolgt durch Abspritzen mit Wasser, zvimeist

10 nach einer Mastperiode, bevor der Stall mit neuen Kiiken

belegt wird. Wahrend des Abspritzens ist es vorteilhaft,

daB sich die Futterscha.le urn die Langsachse des vom

Futterungsrohr abgehenden Fallrohres drehen kann, weil

dabei praktisch alle Innenbereiche der Futterschale an

15 einem von einer Seite aus in die Futterschale gerichteten

scharfen Wasserstrahl vorbeilaufen . Ist die

Drehmoglichkeit der Futterschale auf dem .
Innenzylinder des

Fallrohres fiir die Reinigung noch vorteilhaft, so ist sie

aus vorbeschriebenen Griinden fiir die Freihaltung der

20 zusatzlichen Offnungen im Fallrohr dennoch nachteilig. Ein

weiterer Nachteil der . freien Drehbarkeit der Futterschale

ist darin zu sehen, daB sich ein voreingestellter Abstand

zwischen der Futterschale und dem freien Ende des

Fallrohres, von dem das jeweils gewunschte Futterniveau in

25 der Futterschale abhangig ist, durch die Drehbewegung

wahrend des Relnigens unbeabsichtigt verstellt werden

. kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile

30 bei einer Vorrichtung zum Futtern von Gefliigel, wie sie

hier eingangs beschrieben ist, zu vermeiden.

Gelost wird diese Aufgabe durch die Merkmale des

Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen
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und Ausgei^ltungen ergeben sich aus Merkmalen der

Anspriiche 2 bis 19.

Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung bestehen sowohl der

AuBenzylinder als auch der Innenzylinder jeweils aus

einander benachbarten, zueinander koaxialen Zylinderab-

schnitten, wobei einander zugekehrte Stirnrandbereiche der

Zylinderabschnitte miteinander verbunden sind uber

Bruckenorgane, die einen Spaltbereich iiberbriicken, " der dem

Abstand zwischen den. Zylinderabschnitten entspr-icht.

Es hat sich gezeigt, dafi wahrend einer Mastperiode mit

einem anfanglichen Futterniveau fur Kuken und einem

weiteren Futterniveau fur Broiler letztendlich also mit

15 nur zwei Futterstandspositionen in der Futterschale

ausreichende Mastergebnisse erzielt werden • konnen, so daB

mit. einer Dnterteilung des Innenzylinders und. des

AuBenzylinders in jeweils zwei Zylinderabschnitte eine

einfache Konstruktion, die ausreichend betriebssicher

20 arbeitet, vorliegt

.

Der Spaltbereich zwischen zwei Zylinderabschnitten des

Innenzylinders bzw. des AuBenzylinders bildet einehier

auch als sogenanntes ,,3 60° - Fenster" vorliegende

25 zusatzliche Offnung fur den Austritt von Futter in die

Futterschale, die neben dem unteren freien Ende des aus

Innenzylinder und AuBenzylinder gebildeten Fallrohres

vorhanden ist. Jeder Spaltbereich zwischen den Zylinder-

abschnitten bildet eine frei umlaufende Offnung, die

30 lediglich unterbrochen ist durch die BrOckenorgane
.
Diese

kdnnen jedoch, ohne daB . Festigkeits- und Stabilitats-

einbuBen in Kauf zu nehmen sind, in ihrer in

AusfluBrichtung des Futters liegenden Ebene so dunn

gehalten werden, das ihre Dicke und damit ihr Querschnitt

35 die freie Of fnungsweite des gebildeten 360" - .
Fensters
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kaum merkbar verkleinert. Auch bei ungtinstigen

Verhaltnissen kann es deshalb kainn zu Bruckenbildungen und

Verstopfungen im als umlaufendes 360° - Fenster

vorliegenden Bereich der zusatzlichen Offnungen im Mantel

5 des Fallrohres bzw. seiner Zylinder kontmen.

Bei Betatigung der im Futterforderrohr installierten

Fordereinrichtung, z. B. . einer Schleppkette oder einer

Spirale, ist bei. der erfindungsgemali . ausgestalteten

10 Vorrichtung gewahrleistet ^ daB jede Futterschale bis zum

voreingestellten Futterniveau auch sicher mit Futter

gefullt wird. Ein Leerbleiben einzelner Futterschalen

besonders im kritischen Arifangsstadium der Mastperiode fiir

noch kleinwiichsige. Kiiken aufgrund von Verstopfungen im

15 Bereich der zusatzlichen Offnungen im Fallrohr, kommt kaum

noch vor.

Das gewohnlich vertikal und somit parallel zum Boden des

Stalls verlaufende Futterforderrohr kann, z. B. mittels

20 zentral betatigbarer Seilziige, lotrecht bewegt werden. Bei

der bekannten Vorrichtung ermoglicht diese Betatigung, dali

die Futterschale in Positionen gebracht werden kann, in

denen sie entweder auf dem Boden des Stalls aufgesetzt

Oder davon abgehoben. ist. " Ebenso wie bei der bekannten

25 Vorrichtung wird auch bei der erfindungsgemaBen

Vorrichtung das Aufsetzen der Futterschale auf den Boden

des Stalls dazu benutzt, den AuBenzylinder vertikal. zum

Innenzylinder zu verschieben und . durch diesen

. Verschiebeweg eine zusatzliche Futterabgabeoffnung,

30 namlich das urn 360° umlaufende Fenster, im Fallrohr zu

offnen. Mit dieser, dem Stand der Technik vergleichbaren

. Wirkungsweise wird bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung

nach einer Weiterbildung jedoch erreicht, daB der

endseitige Zylinderabschnitt den Spaltbereich zwischen den

35 Zylinderabschnitten des AuBenzylinders abdeckt, wenn der
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AuBenzylinder mittels einer Anheburig des Futter-

forderrohres in eine gegeniiber dem Innenzylinder

abgesenkte Position bewegt ist, in welcher die

Hubanschlage von Innen- und AuBenzylinder in gegenseitiger

5 Anlage stehen. Es ist erkennbar, dafi die Ausbildung des

360"* - Fensters den Vorteil hat, dali auch in der

aufgesetzten Stellung, in. der das Fenster freigegeben ist,

ein moglicherweise auftretendes Drehen der Futterschale

gegenuber dem Innenzylinder des Fallrohres keine

10 nachteiligen Auswirkungen auf den FutterausfluB durch das

360° - Fenster hat.

Um zu verhindern, daB das AuBenrohr mit der Futterschale

von dem Innenzylinder abfallt, wenn das Futterforderrohr

15 angehoben wird, ist wenigstens ein Hubanschlag vorgesehen.

Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung ist an der. Bildung

des Hubanschlags des AuBenzylinders ein RezeB seiner

Zylinderinnenflache beteiligt, . sowie wenigstens eine

radial vom Innenzylinder vorstehende. Auflageschulter fur

20 den RezeB. Wird der Innenzylinder angehoben, indem das

Futterforderrohr in einen groBeren Abstand zum Boden des

Stalls gebracht wird, gleitet der Innenzylinder zunachst

im AuBenzylinder bis die. vom Innenzylinder vorstehende

Auflageschulter an die durch den RezeB. im AuBenzylinder.

25 gebildete Stufe anschlagt, so daB bei wieiterer Anhebung

des Innenzylinders, der AuBenzylinder und damit die mit

. ihm verbundene Futterschale mitgeschleppt werden kann. In

dieser Position stehen somit die an der Bildung. von

Hubanschlagen beteiligten Telle des Innenzylinders und des

30 AuBenzylinders, in. gegenseitiger Anlage und deckt der

endseitige Zylinderabschnitt des Innenzylinders den

Spaltbereich zwischen den Zylinderabschnitten des

AuBenzylinders ab. Die zusatzliche Offnung im

Futterfallrohr, das ,,360° - Ferister^\ ist geschlossen.
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Jede AuflageschulTer fur den Rezeli kann em b^lebiger am

Innenzylinder angeordneter Vorsprung sein. Vorzugsweise

ist jede Auflageschulter f.iir den RezeB ein Teil eines

kragenflanschahnlichen Radialvorsprunges des Innenzylin-

5 ders...

Damit die Brtickenorgane, welche die Zylinderabschnitte

verbinden, die freie Of fnungsflache des ,,360'' - Fensters^'

nicht wesentlich, also nur unbedeutend verkleinern und um

10. dennoch die Zylinderabschnitite ausreichend stabil und fest

miteinander zu verbinden, ist flir die Bruckenorgane eine

besondere Ausgestaltung und Querschnittsform gewahlt.

Jedes Bruckenorgan ist ein Flachsteg, dessen

Stegflachenebene radial zur Achse des jeweiligen Innen-

15 bzw. AuBenzylinders verlaiift. Die Anzahl der Flachstege

kann variiert werden. Vier Flachstege fur den

Innenzylinder und sieben Flachstege fur den AuBenzylinder

haben sich bewahrt. Mit besonderem Vorteil wexsen die. als

Flachsteg vorliegenden Bruckenorgane des Aufienzylinders

20 die Form von radial uber die Peripherie des AuBenzylinders

in die Futterschale hinein vorstehenden Paddeln bzw.

Flugeln auf. Die Flilgel am AuiSenzylinder steuern und

erhalten die gleichmaliige Futterverteilung in den

Futterteller, selbst dann wenn die gesamte Futterschale um

25 das Forderrohr schwingen oder pendeln sollte und

verhindern des weiteren ubermaBiges Kratzen und Scharren

der Tiere im Flitter und damit die dadurch entstehenden

Futterverluste

i

30 Aus dem Fallrohr soil das Futter moglichst gleichmaliig

abgegeben und verteilt werden. Dabei ist. ein Uberlaufen

des Futters aus der Futterschale durch ein zu hohes

Futterhiveau ebenso zu vermeiden wie ein das Fres.sen der

- Tiere erschwerendes , zu niedriges Futterniveau. Fur die

35 richtige Ausdosierung des Futters in die Schale ist, wie
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bereits erwahnt, die Ausbildung und insbesondere auch die

Einhaltung eines vorbestimmten Schiittkegels in der

Futterschale maligeblich, wobei der Schiittkegel sich

wiederum beeinflussen laBt durch den Abstand zwischen im

5 Fallrohr vorhandenen Futteraustrittsoffnungen und der

Futterschale. Der Abstand der Futterschale vom unteren

. freien Ende des Fallrohres bzw. vom r,360° - Fenster^^ hat

somit wesentlichen Einfluii auf das Futterniveau in der

Schale und vom Futterniveau ist es wiederum abhangig, ob

10 Futteraufnahmen durch die Tiere optimal ablaufen.. Eine

. Verstell- bzw. Einstellmoglichkeit des Abstandes zwischen

der Futterschale und dem unteren, freien Ende bzw. zwischen

der Futterschale und dem ,,360° - Fenster"" des Fallrohres

ist vorteilhaft und ist bei ,
der erfindungsgemafien.

15 Vbrrichtung konstruktiv dadurch verwirklicht ^ daB die

AuBenflache eines oberen Zylinderabschnitts des

AuJBenzylinders als Gewindespindel ausgebildet ist, und daB

die freien Enden- der Gitterstabe der Schalenkuppel- an

einen Schraubring angeschlossen sind, der auf den als

20 Gewindespindel ausgebildeten Bereich des AuBenzylinders

geschraubt ist. .

Die Steigung der Gewindespindel ist vorzugsweise derart

gewahlt, daB bereits bei relativ geringer Drehung bzw.

25 Winkelbewegung der Futterschale eihe deutlich merkbare

Veranderung des Abstandes zwischen Futterschale und. dem..

Futterforderrohr, von deiii das Fallrohr iriit seinen.

Offnungen abzweigt, bemerkbar ist.

30 Wie. vorbeschrieben, fangen die Futterschalen an, sich bei

einer Reinigung unter einem Wasserstrahl um eine Hochachse

zu . drehen. Dies Drehen ist sogar erwiinscht. Die

Drehbewegung hat jedoch den Nachteil, daB sich dadurch das

eingestellte Futterniveau unbeabsichtigt verandern kann.

35 Nach einer Reinigung muBten samtliche Futterschalen der
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Futterungslinie in einem Stall somit neu eTngestellt

werden^ was mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden ist.

Die selbsttatige unerwunschte Verstellung bzw. Verdrehung

der Futterschalen wird bei der erfindungsgemaiSen

Vorrichtung dadurch verhiridert, daB sie wenigstens einen

den Drehweg des AuJienzylinders gegeniiber dem Innenzylinder

verhindernden zumindest jedoch begrenzenden Drehanschlag

aufweist

10

Dabei ist die Ausbildung und Anordnung so getroffen, dafi>

jeder Drehanschlag wenigstens eine in einem vorbestimmten

Bereich der Aulienflache des Innenzylinders angeordnete

Erhebung aufweist sowie mindestens einen an der

15 Innenflache des Aulienzylihders befindlichen Mitnehmer,

bzw. Vorsprung, in dessen bei Drehung des AuBenzylinders

urn den Innenzylinder ausgefuhrten Drehweg die Erhebung

vorsteht- Dreht sich die Futterschale und damit der

Auiienzylinder, an dem die Futterschale hangt, gegenuber

20 dem Innenzylinder, schlagt der Vorsprung spatestens nach

Zurucklegung eines vorbestimmten Drehweges an die Erhebung

an und sperrt eine Weiterdrehung.

Mit besonderem Vorteil ist der vorbestimmte Bereich der.

25 Aulienflache des Innenzylinders, welcher mit der Erhebung

fiir den Drehanschlag versehen ist/ sein oberes Kopfteil,

das mittels yermindertem Zylinderdurchmesser gegenuber dem

ubrigen Teil des Innenzylinders abgesetzt ist. Die

Futterschale bzw. ihr AuBenzylinder kann somit nur in

30 derjenigen Position, in wel'^her sie iiber die Hubanschlage

zwischen AuBen- und Innenzylinder am Innenzylinder hangt,

frei um den Innenzylinder rotieren. In der oberen

Position, also in einer abgeserikten Position des

Futterforderrohres und somit auch des Innenzylinders, in

35 welcher die Futterschale aufsetzt und dadurch ihr
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# ' w
Aulienzylxnder gegentiber dem Innenzylinder angehoben xst,

steht der Vorsprung dagegen im Wirkbereich der am dberen

Kopfteil des Innenzylinders yorhandenen Erhebung^ die in

den Drehweg des Vorsprungs am AuJienzylinder vorsteht. Der

5 AuBenzylinder lind damit die Futterschale ist somit in der

oberen Position nur soweit drehbar, bis die Drehbewegung

durch den Drehanschlag gestoppt wird.

Die' erfindungsgemaBe Vorrichtung zeichnet .. sich auch noch

10 dadurch aus, dafi die selbstandige, unkontrollierte . und

somit unerwunschte Verdrehung des Schraubringes gegeniiber

dem AuBenzylinder, mit der Folge einer Verstellung des

Futterniveaus in der Futterschale, dadurch verhindert

wird, daft der. AuBenzylinder in seinem als Gewindespindel

15 ausgebildeten Bereich wenigstens einen federelastischen,

vorzugsweise in radialer Richtung federelastischen

Rastnocken aufweist, der mit Ausnehmungen, welche der

Schraubring an seiner . Innenumfangsflache aufweist,

formschlussig verrastbar ist.

20

Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung ist es . von

besonderer erfinderischer Bedeutung, daB der Dreha:nschlag

in Verbindung mit den hinsichtlich des Durchmessers

abgesetzten Bereichen des Innenzylinders dazu dient, die

25 vorbeschriebene Einstellung' des Futterniveaus gegebenen-

falls gegen. unbeabsichtigte Betatigung mittels der

. Rastnocken in der hangenden Position zu sperren oder

• gegebenenfalls in der gehobenen Position . der Schaie

. freizugeben. Dies wird dadurch erreicht, daB die.

30 Rastnocken und die Ausnehmungen mit schrag zur

. Drehbewegung um die Hochachse ausgerichteten Auflauf-

flanken versehen sind.

35

Da die Rastnocken und die Ausnehmungen mit schrag zur

Drehbewegung ausgerichteten Auflaufflanken versehen sind.



wo 03/055299 ^^DE02/04475

werden die federelastischen Rastnocken bei entsprechender

Kraftaufwendung wahrerid der Verdrehung abgelenkt und in

. einer eineiti Nockentrieb ahnlichen Weise aus den

Ausnehmungen gelenkt . Nach. dem Auslenken der Rastnocken

5 aus den Ausnehmungen kann der Schraubring auf dem Gewinde

des Aufienzylinders welter gedreht werden, wobei sich die

dem Futternievau vorgebende Futterstandsposition wie

vorbeschrieben andert . Sobald . die Rastnocken eine

benachbarte Ausnehmung erreicht haben, rasten sie in diese,

10 Ausnehmung wieder ein oder es kann der Schraubring, unter

Wiederholung der Auslenkung, noch. weiter gedreht werden.

Dies ist jedoch mit besonderem Vorteil nur in der oberen

Position des AuBenzylinders gegeniiber dem Innenzylinder

15 moglich, weil sich aufgrund der . abgesetzten . Aulienflache.

des Innenzylinders mit vermindertem Zylinderdurchmesser

genug Raum hinter den Rastnocken befindet, in den sie bei

Drehung und Ausheben aus den Ausnehmungen hinein bewegt

werden konnen. In der unteren, hangenden Position stiitzt

20 die AuBenflache des Innenzylinders aufgrund ihres dort

vergroBerten AuBendurchmessers. von hinten gegen die

Rastnocken, so daB eine Freigabe der eingestellten

Futterstandspositionen bzw. ein Ausheben aus den

Ausnehmungen auch bei groBtem Kraftaufwand nicht moglich

25 ist.

Da bei der Reinigung die gesamte Futterlinie mit dem

Fiitterungsrohr angehoben und demzufolge dann nur die

hangende Position des AuBenzylinders gegeben ist, ist in

30 dieser hangenden Position des AuBenzylinders automatisch

eine Verriegelung der vorher eingestellten Futterstands-

positionen gewahrleistet und ein unbeabsichtigtes

Verstellen der Futterstandspositionen somit nicht moglich.

Allerdings kann sich die Futterschale zwecks Durchfuhrung
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von Refl^gungen in der hangen^fc Position des

AuBenzylinders frei auf dem Innenzylinder drehen.

Erst in der angehobenen Position der Futterschale und des

5 damit verbundenen AuBenzylinders ist ein Verstellen der

Futterstandspositionen durch Drehen des Schraubrings
.

auf

dem Gewindespindelteil des AuBenzylinders moglich,. weil

nur in dieser Position die Rastnocken mit Hiife der

ahnlich einem Mitnehmer wirkenden Drehanschlage aus den.

10 Ausnehmungen des Schraubrings herausgelenkt we^den konnen.

Zum Verstellen der eingestellten Futterstandsposition ist

'

die Einheit aus Futterschale, Kuppel und Aulienzylinder

somit zuerst anzuheben. AnschlieBend kann diese Einheit um

15 die
.
Hochachse in Drehrichtung der gewtinschten Anderung des

Futterstandes solange verdreht werden, bis in Form von

Vosprungen vorliegende .
Mitnehmer am Aulienzylinder die

Erhebungen am Innenzylinder erreicht haben und der

AuBenzylinder gegen eine weitere Drehung gesichert ist. In

20 der Weiterfiihrung der Drehbewegung geben, mit zunehmender

Krafteinw.irkung, die Rastnocken die Futterstandspositionen

frei, um nach einem vorbestimmten Drehweg wieder in die

nachste Futterstandsposition einrasten zu konnen.

25 Zur Verbesserung der Reinigungswirkung und Erleichterung

der Reinigungsarbeiten dient bei der erfIndungsgemaBen

Vorrichtung nach einer Weiterbildung die Malbnahme, daB die

Futterschale einen Futterteller aufweist, der im Bereich

seines Tellerrandes Verbindungsorgane zur Verbindung mit

30 der Schalehkuppel aufweist. Die Verbindungsorgane konnen

ein Klappgelenk und wenigstens ein Verriegelungs- bzw.

Halteelement aufweisen. Statt einer Verbindung mit der

Schalenkuppel, kann der Futterteller im Bereich seines

Tellerrandes auch aus zwei Tellerrandabschnitten gebildet

35 sein, von denen einer an di^ Gitterstabe der Schalenkuppel
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angeschlossen ist und die iiber mindestens ein Klappgelenk

und w.enigstens ein Verriegelungs- bzw. Halteelement, z- B.

Klammern, miteinander verbunden sind. Von besonderem

Vorteil ist ein aushakbares Klappgelenk, so dalJ ein

Der . Futterteller ist in der Mitte kegelformig

ausgearbeitet, so dafi aus der das Fallrohr bildenden

Einheit aus Innenzylinder und AuBenzylinder in den

10 Futterteller hineinfallendes Futter nach aufien rutschen

kann.

Zur Verbesserung der Futte'raufnahme durch die Tiere ist

eine Ringflache des Futtertellers, die um das unter dem

15 Fallrohr befindliche Tellerzentrum herum verlauft, in

Frelisektionen unterteilt. Jede FreBsektion besteht aus

v/enigstens einer Tasche, einem Feld oder dergleichen durch

Vertiefung bzw. Erhebung abgegrenzte Einformung.

20 . Mit besonderem Vorteil ist die Anzahl der Frelisektionen

gleich einem Vielfachen der . Anzahl der als Paddel
.
bzw.

Flugel ausgebildeten Briickenorgane des AuJienzylinders

.

Werden beispielsweise auf den Innenumfang des Schraubrings

25 sieben Ausnehmungen verteilt angeordnet, so bestimmen sich

dadurch sieben Futterstandspositionen, die durch Verdrehen

des Schraubrings gegentiber dem AuBenzylinder eingestellt

werden konnen. Der AuBenzylinder selbst weist in seinem

Gewindebereich wenigstens einen, vorzugsweise zwei

30 Rastnocken auf, die so am Umfang des AuBenzylinders

sitzen, daB sie gleichzeitig in jeweils zugeordnete

Ausnehmungen des Schraubrings eirirasten konnen. Bei sieben

moglichen Futterstandspositionen ist es zweckmaBig, auch

sieben Briickenorgane ' am ' Umfang des AuBenzylinders

35 anzuordnen und diese als Paddel oder Flugel auszubilden.

5 Futterteller gegebenenfalls ausgetauscht .werden konnte.
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damit die gleichmaBige Fut-^^erteilung m den-

Futterteller steuern und erhalten. Im Falle des in 14

Sektionen unterteilten Futtertellers befinden sich dann

jeweils zwei Felder oder Taschen des Futtertellers

5 zwischen zwei als Fliigel oder Paddel vorliegenden

Bruckenorgane . des AuBenzylinders, so daB es den Tieren

einerseits leicht moglich ist, Futter aufzunehmen und auf

der anderen Seite ist es den Tieren erschwert, Futter

seitlich aus der Futterschale heraus zu schleudern.

10 Aufgrund der gewahlten sieben Futterstandspositionen in

der Gewindeverbindung zwischen AuBenzylinder' / ^^rid

Schraubring und aufgrund der Scharnierverbindung zwischen

Futterteller und . Schalenkiippel lassen sich die sieben

Paddel bzw. Fliigel in Bezug zu den Feldern oder Taschen

15. des Futtertellers in eindeutige Ubereinstimmung bringen.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, aus dem sich

weitere erfinderische Merkmale ergeben, ist in der

Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

20

Fig. 1 eine Ansicht der am Futterforderrohr

hangenden * Schaleneinrichtung einer

Vorrichtung fur die Fiitterung von

Broilern,

25- . Fig. 2 eine Ansicht eines AuBenzylinders

Fig. 3 eine Seitenansicht des AuBenzylinders

gemafi Fig. 2 in einem Halbschnitt,

Fig. 4 eine Ansicht des Innenzylinders^ mit

oberem Rohradapter zur Befestigung am

30 Futterforderrohr ohne schlieiJendes

Oberteil,

Fig- 5 eine Seitenansicht des Innenzylinders

in einem Halbschnitt,

Fig. 6 eine Seitenansicht der Vorrichtung ent-

35 sprechend Fig. 1 in einem Halbschnitt
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bei angehobenein Futterforderrohr ^ so

daJJ die Futterschale uber dem Boden

eines Stalles frei hangt.

Fig. 7 die aus Innenzylinder und darauf gefuhr-

5
'

tein AuBenzylinder gebildete Einheit

eines Fallrohres im Schnitt entlang der

Linie VII - VII in Fig. 6,

Fig. 8 eine Seitenansicht der Vorrichtung bei
.

abgesenktem Futterforderrohr , so daB

10 die Futterschale auf dem Boden des

Stalls aufgesetzt ist.

Fig. 9 einen Schnitt durch das aus Innen

zylihder und AuBenzylinder gebildete

Fallrohr der Vorrichtung gemalJ Fig. 8 im

15 Schnitt entlang der Linie IX - IX in
.

Fig . 8 , und

Fig- 10 eine Ansicht einer Futterschale, bei der

zwecks Verdeutlichung ihres Futter-

tellers die Schalenkuppel weggelassen

20 wurde

.

Die Vorrichtung fur die Futterung von in einem Stall

freilaufend gehaltenem MastgefItigel, insbesondere Broiler

besteht aus wenigstens :einem xiber dem Boden des Stalls

25 heb- und senkbar gehaltenen Futterforderrohr 1, das uber

die gesamte Stallange verlauft und mit einer darm

befindlichen Forderspirale bder einem Seil oder Kette mit

Forderscheiben schiittfahiges Futter zu einzelnen an dem

Futterforderrohr 1 hangenden Schaleneinrichtungen 2

30 transportiert . Die vorbeschriebenen Telle konnen in ihrer

Gesamtheit auch als Futterlinie bezeichnet werden.

In Fig. l ist lediglich ein Teil des Futterforderrohres 1

mit einer .daran im Bereich einer Abzweigoffnung im

35 -Futterforderrohr 1 hangenden Schaleneinrichtung 2
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dargest^lt. Die Schaleneinrichtung^^ umfalit ein von der

hier nicht weiter sichtbaren Abzweigoffnung abgehendes

Fallrohr 3. und eine unter dem Fallrohr 3 befindliche

Futterschale 4 mit aus speichenartig verlaufenden

5 Gitterstaben 5 gebildeter Schalenkuppel 6* Dabei besteht.

das Fallrohr 3 aus einem von der hier. nicht sichtbaren

Abzweigoffnung abgehenden Innenzylinder 7 sowie einem den

Innenzylinder 7 umschlieBenden AuBenzylinder 8 an dem die

Schale 4 mittels der Gitterstabe 5 ihrer Schalenkuppel 6

10 derart hangt, dali sie bei abgesenktem Futterforderrohr 1

aufsetzt, insbesondere auf dem hier nicht weiter

dargestellten Boden 34 des Stalls aufsetzt. Der

AuJJenzylinder 8 ist an dem Innenzylinder 7 drehbar sowie

heb- und senkbar gefuhrt, wobei wenigstens ein den Heb-

15 und Senkweg begrenzender Hubanschlag vorgesehen ist, . der

nachfolgend noch naher beschrieben wird. >

Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Aufienzylinders 8.

20 In Fig. 3 ist eine Seiteriansicht des AuJienzylinders 8

gemafi Fig. 2 in einem Halbschnitt dargestellt.

. Nachstehend werden die Figuren 2 und 3 naher erlautert:

25 Der AuBenzylinder 8 besteht. aus einander benachbarten

zueinander koaxialen Zylinderabschnitten 8' und 8"'. Die

Zylinderabschnitte 8' und 8'' sind miteinander verbunden

iiber Briickenorgane 9, von denen jedes als iiber die

Peripherie des Aulienzylinders 8 in die Futterschale 4

30 hinein vorstehendes Paddel bzw. als Fliigel 10 ausgebildet

ist. Die Briickenorgane 9 uberbriicken den Spaltbereich 11,

der dem Abstand zwischen den Zylinderabschnitten 8
' und

8'' des Aulienzylinders 8 entspricht. Die Zylinder-

innenflache 12 des Aulienzylinders 8, bzw. hier seines

35 oberen Zylinderabschnittes 8' weist einen RezeB 13 auf.



wo 03/055299 ^ ^

P^|pE02/O4475

der Teil eines Hubanschlags 14 ist. Die AuBenflache des

pberen Zylinderabschnitts 8' des Aulienzylinders 8 ist im

oberen Endbereich als Gewindespindel 15 ausgebildet, die

Gewindegange 16 hat.

5
*

•

•

Der AuBenzylinder besteht aus geeignetem Kunststoff , so

daB die. Gewindegange 16 und damit die Gewindespindel 15

problemlos bei der Herstellung des Aulienzylinders 8

ausgefprmt werden kanh.

10
.

. Wie Fig. 1 auch zeigt, sind die freien. Enden der

Gitterstabe 5 der Schalenkuppel 6 an eineh Schraubring 17

angeschlossen, der aiif den als Gewindespindel 15

ausgebildeten Bereich des Zylinderabschnittes 8' des

15 AuBenzylinders 8 schraubbar ist.

Bei Drehung der Futterschale 4, relativ zvua AuJJenzylinder

8r bewirkt die Gewind,espindel 15 ein Verstellen der

Futterschale . 4 in hohemnalilger Hinsicht zum unteren Ende

20 des Zylinderabschnitts 8'' mit den Flugeln 10 des

Aulienzylinders 8 .

Die Figuren 2 und 3 lassen des weiteren erkennen, dali ein

den Drehweg des AuE>enzylinders 8 gegenuber dem

25 Innenzylinder 7 begrenzender Drehanschiag einen hier an

der Innenflache 18 des Aulienzylinders 8 befindlichen

Mitnehmer 19 aufweist, in dessen bei Drehung des

AuBenzylinders 8 ma den Innenzylinder 7 herum ausgeftihrten

Drehweg die an der Aulienflache 20 des Innenzylinders 7

30 angeordnete Erhebung 21 vorsteht.

Fig. 4 zeigt eine Ansicht des Innenzylinders 1, der aus

Zylinderabschnitten 7' und 7'' besteht, wobei der offene

Spaltbereich zwischen den Zylinderabschnitten 7' und 7"'

35 wieder durch flachstegformige Bruckenorgane 23 uberbruckt
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wird. If^^ig. 4 ist das Teil des Hubaf^chlags 14 sichtbar,

das bei dem Innenzylinder 7 als wenigstens eine radial vom

Innenzylinder 7 vorstehende Auflageschulter 24 fiir den

RezeB 13 im AuBenzylinder 8 ausgebildet ist.

5

Fig. 4 verdeutlicht, daB jede Auflageschulter 24 fiir den

RezeB 13 Teil eines kragenflanschahnlichen Radial-

vorsprungs 25 des Innenzylinders. 7 ist.. Fig. 4 laBt

auBerdem . erkenneri, daB die AuBenflache 20 des

10 Innenzylinders 7 im oberen Bereich^ und somit im Bereich

seines Kopfteils, mittels vermindertem Zylinderdurchmesser

gegeniiber dem ubrigen Teil des Zylinderabschnitts 7' des

Innenzylinders 7 abgesetzt ist. Die Absetzungsstufe ist

mit-26 bezeichnet.

15

Fig. 2 laBt des. weiteren erkennen^ daB zur Sicherung gegen

Verdrehung der aus dem Schraubring 17 (Fig.. .1) mit der

Schalenkuppel 6 und
. der Futterschale 4 bestehenden

Baueinheit^ an jedem AuBenzylinder 8 in seinem als

20 Gewindespindel 15 ausgebildeten . Bereich zwei

federelastische Rastnocken 27 vorgesehen sind. Jede

Rastnocke 27 ist iiber eine federelastische Lasche: 28 mit

dem AuBenzylinder 8 verbunden. Dabei ist die Ausformung

derart getroffen, daB die Laschen 28 durch Einschnitte

25 gebildete Wandteile des AuBenzylinders sind, die bei

radialem Druck von auBen nach innen federn konnen und

elastisch in die Ausgangslage zurtickbewegt werden, werin

der Druck nachlaBt . In der drucklosen . Ausgangslage

fluchten die Laschen 28 wieder mit der Wand des

30 AuBenzylinders 8.

Fig. 5 zeigt eine. Seitenansicht des Innenzylinders, wobei

die rechte Halfte des Innenzylinders im Langsschnitt

gezeichnet ist.
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Gleiche Bauteile sind mit gleichen Bezugszahlen

bezeichnet.

Fig. 4 lalit insbesondere auch erkennen, daB der

5 Innenzylinder 7 in seinem oberen freien . Ende an der

Ausbildung eines Rohradapters beteiligt ist, indem eine

Schalenhalfte 29 des Rohradapters an den Innenzylinder 7

angeforitit ist. Diese Schalenhalfte kann durch Ansetzen

eines Oberteils 30, das in Fig. 1 sichtbar ist, zum

10 Rohradapter erganzt werden, der das Futterungsrohr 1 .im

Bereich einer nicht weiter dargestellten Abzweigoffnung

uinschlieBt, • derart, daii die Abzweigoffnung mit der

Einfalloffnung 31 im oberen Schalenteil 29 des.

Innenzylinders 7 fluchtet. Aus dem Futterforderrohr

15 austretendes Futter tritt iiber die Abzweigoffnung und die

Einfalloffnung 31 in den Iniienzylinder ein und kann in die

Futterschale liber den Spaltbereich 22 oder die untere

Falloffnung 32 fallen. Die untere Falloffnung 32 wird

umgrenzt von den unteren Randern 33 des Zylinderabschnitts

20 .7 ' '
.

Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht eine an einem

Futterforderrohr 1 hangende Schaleneinrichtung 2, wobei

die rechte Seite im Schnitt gezeiehnet ist. Gleiche.

25 Bauteile sind mit gleichen Bezugszahlen bezeichnet.

Fig. 6 lalit erkennen, daB der Innenzylinder 7 derart

ausgebildet ist, daii sein endseitiger Zylinderabschnitt
7'-' den. Spaltbereich 11 zwischen den Zylinderabschnitten 8

30 und 8''. des AuBenzylinders 8 abdeckt, wenn der

AuBenzylinder 8 mittels einer Anhebung des

Futterforderrohres 1 in eine gegeniiber dem Innenzylinder 7

abgesenkte Position bewegt ist, in welcher die den

Hubanschlag 14 bildenden Telle in gegenseitiger Anlage

35 stehen. Bei diesem Ausftihrungsbeispiel . ist in Fig. 6
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20

sichtbar, daB der AuBenzylinder 8 mit der durch seinen

RezeB 13 in dem Zylinderabschnitt 8' gebildeten

Stufenflache auf der Auflag.eschulter 24 des Radial-

vorsprungs 25 des Innenzylinders 7 aufliegt. Aus dem-

5 Futterforderrohr in den Innenzylinder 7 eintretendes

Futtermittel ist hier punktiert dargestellt und rieselt in

die. Futterschale 4, wobei es aus der unteren Falloffnung

32 des Innenzylinders 7 in den Zylinderabschnitt 8'' des

Aulienzylinders 8 rieselt und von dort direkt in die

10 Futterschale 4. Das Futter bedeckt den k!egelformig

geformten. Boden der ebenfalls aus Kunststoff hergestellten

Futterschale 4 in einer flachen Schdttung, wie sie hier

sichtbar ist. Auf dem Boden 34 eines Stalls laufendes

Geflugel kann das in der Tiefe der Futterschale 4

15 befindliche Futter erreichen.

Die Hohe des Schiittkegels aus Futter iiber dem Boden der

Futterschale 4 ist eiristellbar. Zur Regelung des

Futterniveaus, bzw, zur Einstellung der sogenannten

20 Futterstandsposition wird der Schraubring 17, an den die

Gitterstabe 5 der Schalenkuppel 5 angeschlossen sind, um

eine Hochachse gedreht . Je nach Drehweg und. Steigung der

Gewindegange 16 verschiebt sich die Position der Schale

gegenuber dem unteren Austrittsrand 35 des unteren freien

25 Endes des AuJienzylinderabschnittes 8''.

Fig. 7 ist eine Schnittansicht entlang der Linie VII - VII

in Fig. 6, Gleiche Bauteile sind mit gleichen. Bezugszahlen

bezeichnet- Fig. 7 verdeutlicht , daii der Innenzylinder 1,

30 dessen Zylinderabschnitt 7' hier sichtbar ist, vom

Aufienzylinder 8, bzw. dessen hier sichtbaren Zylinder-

abschnitt 8" umfaftt ist, Der Aufienzylinder ist in der hier

dargestellten Position somit um den Innenzylinder 7 frei

drehbar. In Fig. 7 sind die an der Innenflache des

35 Aufienzylinders 8 angeordneten Mitnehmer 19 zu sehen.
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Der Schraubring 17 weist an seiner Innenumfangsflache 36

Ausnehmungen 37 auf . Mit den Ausnehinungen 37 sind

Rastnocken .27, die an den federelastischen Laschen
.
28

sitzeh, verrastbar, so daB der Schraubring 17 bei in die

5 Ausnehmungen 37 eingerasteten Rastnocken 27
;

gegenuber dem

Auftenzylinder 8 nicht verdreht werden kann. Das einmal

eingestellte Futterniveau kann .
eingehalten werden. Bei

Angriff von Drehkraften an der Futterschale bzw. uber

dessen Schalenkuppel am Schraubring 17 verdreht sich die

10 aus AulJenzylinder 8, Schraubring 17, Schalenkuppel 6 und

Futterschale 4 bestehende Einheit lediglich gegenuber dem

Innenzylinder 7. per Innenzylinder 7 kann sich aufgrund

seiner Abhangung am Futterforderrohr 1 nicht mitdrehen.

15 Fig. 8 zeigt eine Seitenansicht entsprechend Fig. 6, wobei

wiederum die rechte Halfte. geschnitten dargestellt ist.

Das Futterforderrohr ist in der in Fig. 8 gezeigten

Position abgesenkt, so daB es in geringerem Abstand liber

den Boden 34 des Stalls verlauft. Die Futterschale 4 setzt

20 in der in Fig. 8 gezeigten Stellung auf dem Boden 34 des

Stalls auf, wodurch die aus AuBenzylinder mit

Schalenkuppel 6 und .Futterschale 4 gebildete Einheit

gegenuber dem Innenrohr 7 angehoben ist. In dieser.

Position stehen den Hubanschlag 14 bildender RezeB 13 und

25 Auflageschulter 24 des Innenzylinders 7 nicht mehr
.
in

gegenseitiger Anlage. Der AulJenzylinder 8 mit " seinen

Zylinderabschnitten 8' und 8'' ist also gegenuber dem

Innenzylinder so weit angehoben, daB der Spaltbereich 11

zwischen den Zylinderabschnitten 8" und 8'' des

30 AuJBenzylinders 8 mit dem Spaltbereich 22 zwischen den

Zylinderabschnitten 7
' und 7 '

' des Innenzylinders 7

kongruiert. Durch die miteinander kongruierenden, offenen

Spaltbereiche 11 und 22, die ein ,,360° - Fenster^'

bilden, kann das Futter zusatzlich zur unteren Falloffnung

35 32 in die Futterschale 4 gelangen, wie es hier punktiert
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dargeste]^^ ist. Das Futterniveau ist^Hi der Futterschale

4 wesentlich hoher, so dali auch Jungtiere, beispielsweise

Kuken, uber den Rand der Futterscha[le 4 an das nunmehr in

der Futterschale 4 hoher stehende Futter gelangen konnen.

In Fig. 8 ist auch angedeutet, daJi der obere Bereich des

Zylinderabschriitts 8' des AuiSenzylinders 8^ der mit

Gewindegangen 16 versehen ist, auf die der Schraubring 17

geschraubt ist, nunmehr soweit angehoben sind, daB die

hier nicht sichtbaren Mitnehmer 19 mit einer Erhebung 21

Oder 21' des Innenzylinders 7 in Wirkverbindung gebracht
werden konnen.

Fig. 9 zeigt wieder einen Schnitt in der Ebene IX - IX in

15 Fig. 8- Gleiche Bauteile sind mit gleichen Bezugszahlen
bezeichnet.

In Fig. 9 ist sichtbar,
.
dali die Erhebungen. 21 und 21' an

der. AuBenflache 20 des Zylinderabschnitts . 7' des

20 Innenzylinders 7 an die Mitnehmer 19 anschlagen konnen,

die- von der Innenflache 18 des Zylinderabschnitts 8' des

; AuBenzylinders
. 8 vorstehen. Die Mitnehmer 19 des.

.

feststehenden Innenzylinders 7 behindern eine

.
Weiterdrehung des AuBenzylinders 8 uber die Position der

25 Erhebung 21 und 21' hinaus . Der AuBenzylinder .8 kann
deshalb jeweils nur urn 180° gedreht werden und sodann wird
die. Weiterdrehung durch die Erhebung 21 bzw. 21' gestoppt.
Wird der AuJienzylinder trotzdem weitergedreht

,

beispielsweise urn das Futterniveau mit Hiife der Gewinde
30- am AuBenzylinder und mit Hilfe des Schraubrings 17 zu

verstellen, werden die Rastnocken. 27 aufgrund ihrer
Schragflanken 38 aus den ebenfalls uber Schragkanten 39

verfiigende Ausnehmungen 37 im Schraubring gedruckt. Die

Rastnocken 27 werden dabei radial nach innen abgelenkt,

35 und zwar gegen die elastische Ruckstellkraft der Laschen
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28. . Bei entsprechender Weiterdrehung in eine nachste

Futterposition, die hier durch Zahlen auf dem Schraubring

angedeutet ist, konnen die Rastnocken 27 wieder in eine

nachste Ausnehmung 37 einrasten, wie es in Fig. 7

5 dargestellt ist.

Fig. 10 zeigt die Ansicht einer Schaleneinrichtung, deren

Schalenkuppel zwecks Verdeutlichung der inneren

Ausgestaltung der Futterschale 4 weggelassen wurde.

10 Gleiche Bauteile sind mit gleichen Bezugszahlen

bezeichnet.

Fig. 10 verdeutlicht insbesondere, daB die Futterschale 4

einen Futterteller aufweist,. der im Bereich seines

15 Tellerrandes 40 Verbindungsorgane 41 und 42 zur Verbindung

mit der hier nicht sichtbaren Schalenkuppel 6 aufweist.

Die Verbindungsorgane 41 und 4 2 umfassen ein Klappgelenk

43 und wenigstens ein Verriegelungs- bzw. Halteelement 44.

Eine Ringflache des Futter tellers, die urn das unter dem

20 Fallrohr 3 befindliche Tellerzentrum herum verlauft, ist

in FreBsektionen unterteilc, wobei j ede . FreBsektion aus.

wenigstens einer Tasche, einem Feld oder dergleichen durch

.
Vertiefung bzw. Erhebung abgegrenzte Einformung 4 5

besteht. Die Anzahl der FreBsektionen ist gleich einem

.25 Vielfachen der Anzahl der als Paddel bzw. Fliigel 10

ausgebildeten Bruckenorgane 9 des AuBenzylinders .8, von

dem hier die Zylinderabschnitte 8' und 8'' sichtbar sind,

mit dem dazwischen befindlidhen Spaltbereich.il.

30
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5 Ansgruche

1 . Vorrichtung fur die Fiitterung von in einem Stall

freilaufend gehaltenem Gefliigel, insbesondere "Mast-

gefliigel, vorzugsweise Broiler, mit mindestens einem iiber

10 dem Boden des Stalls heb- und senl<±)ar gehaltenen

Futterforderrohr , das eine Reihe von. Abzweigoffnungen hat,

von . denen j ede. einer. am Forderrohr hangenden

Schaleneinrichtung zugeordnet ist, die ein von der

Abzweigoffnung abgehendes Fallrohr und eine unter dem

15 Fallrohr befindliche Futterschale mit aus speichenartig

verlaufenden Gitterstaben gebildeter SchalenkuppeK

aufweist, wobei das Fallrohr aus einem von der..

Abzweigoffnurig abgehenden Innenzylinder sowie eineiti den

Innenzylinder umschlieB.enden AuBenzylinder besteht, an dem

20 die Schale mittels der Gitterstabe ihrer Schalenkuppel

derart hangt, dali sie bei abgesenktem Futterforderrohr

aufsetzt, insbesondere auf dem Boden des Stalls aufsetzt,

,

wobei der Aulienzylinder an dem Innenzylinder drehbar sowie

heb- und senkbar gefuhrt ist und wenigstens ein den Heb-

25 . und Senkweg begrenzender Hubanschlag vorgesehen ist,

dadiirch gekennzeichnet,
dalJ sie wenigstens . einen den Drehweg des AuBehzylinders

(8) gegeniiber dem Innenzylinder (7) begrenzenden

Drehanschlag aufweist

.

30

2 . Vorrichtung riach Anspruch 1,. dadurch

gekennzeichnet, daJi jeder Drehanschlag wenigstens eine in

einem vorbestimmten
. Bereich der AuBenflache (20) des

Innenzylinders (7) angeordnete Erhebung (21, 21') aufweist

35. sowie mindestens einen an der Innenflache (18) des
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AuJienzylinders (8) befindlichen Mitnehmer (19), in dessen

bei Drehung des Auiienzylinders (8) um den Innenzylinder

(7) ausgefiihrten Drehweg die Erhebung (21,. 21') vorsteht.

5 3^ Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch

gekerlnzeichnet, dali der vorbestimmte Bereich . der

Aulienflache (20) des Innenzylinders (7) sein oberes

Kopfteil ist, das mittels vermindertem Zylinderdurchmesser

gegenuber dem ubrigen Tail des Innenzylinders (7)

10 abgesetzt ist.

4^ Vorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daJi die Aulienflache

(20) eines oberen Zylinderabschnitts des Aulienzylinders

(8) als Gewindespindel (15) ausgebildet ist, und daft die

freien Enden der Gitterstabe (5) der Schalenkuppel (6) an

einen Schraubring (17) anges'chlossen sind, der auf den als

Gewindespindel (15) . ausgebildeten Bereich des

Aulienzylinders (8) geschraubt ist.

15

20

5^ Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 und 4,

dadurch gekennzeichnet , daii der Aufienzylinder (8) in:

seinem als Gewindespindel (15) ausgebildeten Bereich

wenigstens einen federelastischen Rastnocken (27).

25 aufweist-

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, daB jeder Rastnocken (27) als in radialer

Richtung federelastischer Rastnocken (27) ausgebildet ist.

30

2j_ Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1. bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schraubring (17) der

Schalenkuppel (6) an seiner Innenumfangsflache (36)

Ausnehmungen (37) aufweist, mit welchen die Rastnocken
35 ( 27) formschliissig verrastbar sind. "
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8 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch

gekenrizeichnet, daB die Rastnocken (27) und die

Ausnehmungen (37) schrag zur Drehbewegung . ausgerichtete

Auflaufflanken (38, 39) aufweisen.

10

15

9. Vorrichtung nach einem der AnsprXiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dali der AuBenzylinder (8) und der

Innenzylinder (7) jeWeils aus. einander benadhbarten.

zueinander koaxialen Zylinderabschnitten (-8 8 7'.

7'-') bestehen, wobei einander zugekehrte Stirnrandbereiche

der. Zylinderabschnitte (8", 8/', 1/r 7"') miteinander

verbunden sind uber Briickenorgane (9), die eineri

Spaltbereich (11, 22) uberbriicken, der dem Abstand

zwischen den Zylinderabschnitten (8 ', 8''/ 7
' , .

.7
'

'

)

entspricht.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch

. derartgekennzeichnet, daiJ der Innenzylinder (7)

20 ausgebildet ist, dali sein endseitiger Zylinderabschnitt

(7'') den Spaltbereich (11, 22) zwischen. deri

Zylinderabschnitten (8', .

8'') des Aulienzylinders (8)

abdeckt, wenn der Aufi)enzylinder (8) mittels einer Anhebung

des Futterforderrohres (1) in eine gegenuber • dem

25 Innenzylinder (7) abgesenkte Position bewegt ist, in

welcher die Hubanschlage (14) von Innenzylinder (7) und

AuBenzylinder (8) in. gegenseitiger Anlage stehen.

11 . Vorrichtung nach einem . der Anspriiche 9 und 10/

30 dadurch gekennzeichnet, daii der Hubanschlag (14) aus einem

RezeB (13) der Zylinderinnenflache (12) des AuBenzylinder

s

(8) und wenigstens - einer radial vom Innenzylinder (7)
|

vorstehende Auflageschulter (24) ftir den RezeB ^^^2

besteht-

35
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12. Vorrichtung nach Anspfuch 11, dadurch

gekennzeichnet, dali jede Auflageschulter (24) fur den

Rezeli (13) Teil eines kragenflanschahnlichen

Radialvorsprunges (25) des Innenzylinders (7) ist.

5 .

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet , daft jedes Bruckenorgan (9) ein

Flachsteg ist, dessen Stegflachenebene radial zur Achse

des jeweiligen Innenzylinders (7) bzw. AuBenzylinders (8)

10 ausgerichtet ist.

14

.

Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch

gekennzeichnet, daft die als . Flachsteg vorliegende ..

Briickenorgane (9). des Auftenzylinders (8) die Form von

15 . radial uber die Peripherie des Auftenzylinders (8) in die

Putterschale (4). hinein vorstehenden Paddeln bzw. Fliigeln

(10) aufweisen.

15 Vorrichtung nach einem der vorhergehenden

20- Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet , daft die Futterschale

(4) . einen Futterteller aufweist, der im Bereich seines

Tellerrandes (40) Verbindungsorgane (41, 42) zur

Verbindung mit der Schalenkuppel (6) aufweist.

25 16> Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch

gekennzeichnet, daft die Verbindungsorgane (41, 42) ein

Klappgelenk (43) und wenigstens ein Verriegelungs- bzw.

Halteelement (44) aufweisen. .

30 17

.

Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 und 16,

dadurch gekennzeichnet, daft eine Ringflache des

Futtertellers, die urn das - unter dem Fallrohr (3)

befindliche Tellerzentrum herum verlauft, in Freftsektionen

unterteilt ist.

35
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18

.

^ Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch

gekennzeichnet, dafi jede Frelisektion aus wenigstens einer

Tasche, einem Feld oder dergleichen durch Vertiefung bzw.

Erhebung {21, 21') abgegrenzte Einformung (45) besteht.

5

19> Vorrichtung nach einem der Anspruche 17 und 18,

dadurch gekennzeichnet , daB die Anzahl der FreBsektionen

gleich einem vielfachen der Anzahl der als Paddel bzw.

Flugel (10) ausgebildeten Bruckenorgane (9) des

10 AuBenzylinders (8) ist.

25

30

35
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